
Liebe SGL Fans, 

ein außergewöhnliches Jahr mit sehr viel Einschränkungen und ungewöhnlichen Ereignissen neigt sich 

dem Ende. Ein Jahr, in dem nicht nur unser geliebter Fußballsport von einem Ereignis in den Schatten 

gestellt wurde. Logisch, dass auch unser 100-jähriges Jubiläum unter diesen Rahmenbedingungen 

verlegt werden musste. In der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 planen wir aktuell das Jubiläum im 

August 2021 durchzuführen, hoffentlich mit dem kompletten Rahmenprogramm (AH Spiel gegen die 

Weisweiler Elf, Festkommers, Jugendturniere, Boptown Cats Live-Konzert, Fußball Exotisch und Besuch 

von Trainer-Legende Dragoslav Stepanovic). Genaue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Das An- und Umbauprojekt des Sportlerheims neigt sich nach knapp 1000 Tagen dem Ende. Ungefähr 

7000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden von insgesamt 60 Personen abgeleistet. 6000 Stunden 

davon alleine vom Kernarbeitsteam, welches aus zehn eifrigen Helfern bestand, die stetig mit viel 

Herzblut das Projekt zu einem guten Ende gebracht haben. Das Ergebnis unten kann sich sehen lassen.  

 
Durch die Maßnahme wurden alle Sanitäranlagen modernisiert, ein barrierefreies WC etabliert, 

Lagerkapazitäten für die zehn im sportlichen Wettkampf befindlichen Mannschaften geschaffen. Sogar 

eine eigene Werkstatt mit Ersatzteilen und einer Werkbank wurde eingerichtet. Ganz stolz sind wir auf 

die neu geschaffene separate Schiedsrichterkabine mit eigener Dusche. Die Einweihung ist für Mai 

2021 geplant, dann hoffentlich ohne Einschränkungen. Das Vorstandsteam bedankt sich ganz herzlich, 

bei allen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, an dieser 

Stelle alle Mitglieder darüber zu informieren, dass die für Januar geplante Jahreshauptversammlung 

auf Grund der aktuell geltenden Verordnung auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Wir 

bitten um Verständnis. Sobald es die Rahmenbedingungen wieder zu lassen, werden wir gesondert 

informieren und in gewohnter Weise zur JHV einladen. Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden, 

Spielern, Schiedsrichtern, Trainern, Fans und Sponsoren auf diesem Wege ein friedvolles 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.  Bleibt Gesund. Eure SG Lahnfels 


